
Angstlust - Der Spaß an Horrorfilmen 

 

Ein schaurig schrecklicher Schrei hallt durch die Stille! Dann wird der Bildschirm 

schwarz und ich sitze wieder alleine im dunklen Wohnzimmer auf dem Sofa. Nur um 

sicher zu gehen, dass ich wirklich alleine bin schaue ich über meine Schulter. 

Ich liebe es, wenn ich mich so richtig grusle. Aber wieso eigentlich? Ist Angst nicht 

eher ein unangenehmes Gefühl, welches wir versuchen zu vermeiden? Also wieso 

schauen wir uns gerne Filme an, die uns das Fürchten lehren? 

In der Psychologie spricht man bei diesem Phänomen von der sogenannten Angstlust. 

Es handelt sich hierbei um eine zwiespältige Gefühlslage, bei der das Grundelement 

die Mischung von Furcht, Wonne und Hoffnung angesichts einer äußeren Gefahr ist. 

Nach dem Psychoanalytiker Michael Balint verspürt derjenige Angstlust, welcher sich 

zwar freiwillig einer Gefahr aussetzt, aber dennoch die Zuversicht behält, die Gefahr 

und die damit verbundene Angst bewältigen zu können. Genau das ist bei den meisten 

Horrorfilmen, deren eigentliches Ziel es ist, Gefühle der Angst, des Schreckens und 

der Verstörung zu verursachen, gegeben. Wenn wir einen Horrorfilm sehen, verlassen 

wir nur in Gedanken unsere sichere, reale Welt, setzen uns mit Wonne den virtuellen 

Gefahren aus, aber behalten stets im Hinterkopf, dass wir im nächsten Moment schon 

in unser friedliches Wohnzimmer zurückkehren können. 

Ein entscheidendes Kriterium für die Reaktion eines Menschen auf Horrorfilme ist der 

Entwicklungsstand des Gehirns und die Lebenserfahrung. Aus diesen beiden Faktoren 

ergibt sich der emotional-kognitive Denkstil des Menschen, der entscheidend dafür ist, 

ob er das Gesehene als real oder fiktiv ansieht. Wenn man also eine gewisse 

Lebenserfahrung vorweisen kann und den Film auch bewusst als fiktives Erzeugnis 

wahrnimmt, kann man durchaus den Unterhaltungswert mit der damit verbundenen 

Angstlust schätzen. 

Doch welche Faktoren müssen von den Filmemachern berücksichtigt werden, dass 

ein Horrorfilm so richtig schön gruselig ist? Horror ist, nach dem Fachautor Hans D. 

Baumann, eine Gattung der Phantastik, in deren Fiktionen das Unmögliche in einer 

Welt möglich und real wird, die der unseren weitgehend gleicht und wo Menschen, die 

uns ebenfallt gleichen, auf diese Anzeichen der Brüchigkeit ihrer Welt mit Grauen 

reagieren. In dieser Aussage steckt schon einer der Kern-Reize von Horrorfilmen, 

denn trotz ihrer größtenteils unrealistischen Bösewichtpalette gelten für die im Film 

kreierten fiktiven Welten dennoch die Gesetze und der Rationalismus unseres 

Alltages. Somit ist die Bedrohung kein normaler, selbstverständlicher Bestandteil der 

Handlung, kommt aber trotzdem darin vor.  

Damit der Effekt des Grauens entstehen kann, ist es besonders wichtig, eine starke 

emotionale Identifikation des Zuschauers mit den bedrohten Protagonisten 

aufzubauen. Doch für den ins Mark eindringende Gruseleffekt ist noch vieles mehr von 

Nöten. Dazu zählt zum einen die Story, sie ist der Angstauslöser. Daher werden in 

Horrorfilmen gezielt die typischen Ängste der Menschen thematisiert, wie Gewalt, Tod, 

Kontrollverlust oder die Angst vor der Angst selbst. So fürchten sich die Protagonisten 

des Splatterfilms „Saw“ vor den Schmerzen, die ihnen durch den diabolischen Jigsaw 

angetan werden. Anders fürchten die Hauptfiguren aus Stephen Kings „It“ den Clown 



Pennywise, der allegorisch für die Angst selbst steht. Ein weiterer wichtiger Faktor sind 

natürlich die Schauspieler. Es versteht sich von selbst, dass ein Film nur so 

überzeugend ist wie die Schauspieler, die darin mitwirken. Besonders die 

Antagonisten sind eine Herausforderung. So überzeugte Anthony Perkins als 

verrückter Norman Bates derart, dass er damit eine Kultfigur schuf. Auch die 

Hauptdarsteller müssen überzeugen und uns glauben lassen, dass sie sich wirklich in 

dieser aussichtslosen Situation befinden.  

Damit der Zuschauer die Emotionen der Schauspieler noch besser nachempfinden 

kann, wird durch Klangeffekte und die passende Musikuntermalung versucht die 

richtige Atmosphäre im Wohnzimmer zu schaffen. Dem Zuschauer des neueren 

Schockers „Sinister“ stehen beim Hören der merkwürdigen Filmmusik regelrecht die 

Haare zu Berge. Nicht zu vergessen sind die Bildgestaltung, die Kameraführung und 

der Filmschnitt, sowie eine effektvolle Kombination aus Gezeigtem und 

Weggelassenem. Hierfür kann The Blair Witch Project als Beispiel herangezogen 

werden. In diesem Film sieht man angeblich die nach dem unaufgeklärten 

Verschwinden einer Gruppe im Wald gefundenen Aufnahmen. Diese Found-Footage-

Filme erzeugen ein dokumentationsähnliches Setting und lassen somit die Grenzen 

zwischen Realität und Fiktion für die Zuschauer verschwimmen. 

Die Grenze zwischen Realität und Fiktion kann auch bewusst nicht nur im Film 

durchbrochen werden. Sogenannte Scare-Pranks haben Konjunktur und dabei sticht 

eine Figur ganz deutlich heraus: Der (Killer-)Clown. Gekonnt in Szene gesetzte Prank-

Videos, die bald schon das Film-Niveau erreichen, mit dem Unterschied, das die 

Reaktionen der „Opfer“ (scheinbar) echt sind, sind ein Renner auf Youtube. 

Spätestens seit dem bereits erwähnten „It“ hat der Clown seine schon lange ambige 

Rolle als angsteinjagenden Spaßmacher, der häufig mit einer zusätzlichen Portion 

Wahnsinn gewürzt wird, eingenommen. Aus Unterhaltung kann jedoch schnell ernst 

werden, wie sich bei der von Amerika ausgehenden Clown-Epidemie 2016 gezeigt hat. 

Menschen als Clown verkleidet aufzulauern und sie zu erschrecken kippt das 

Realitäts- & Fiktionsgefüge, was auch ein gut entwickeltes Gehirn und lebenserfahrene 

Menschen in einen unangenehmen Angstzustand versetzen kann, denn die Gefahr ist 

ja real, wenn sie auch im Kleid der Fiktion erscheint. Dabei geht es den „Clowns“ 

vornehmlich um Macht, die sie aus eben der Neujustierung des Realitäts- und 

Fiktionsgefüges zu Ungunsten der Opfer erlangen. Doch das nur am Rande, dennoch 

sind und bleiben Clowns eine für die Horrorfilmindustrie attraktive Figur.  

An interessanten Figuren mangelt es freilich nicht und so gibt es von dem im Traum 

erscheinenden Freddy Krueger bis hin zu dem aus einem Fernseher krabbelnden 

Mädchen aus „The Ring“ immer spannende Ideen, die – sofern sie gut umgesetzt 

werden – die Angstlust in einem wecken können. Jetzt kann ich mich voll Vorfreude in 

Runde zwei des Gruselns wagen. Und wann packt euch die Angstlust? 

 

 

 


